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Ein Wort zuvor

Der Bußgottesdienst in der Österlichen Bußzeit greift in diesem Jahr Impulse von 
Mahatma Gandhi auf. Gandhi hat den Glauben an den einen Gott zwar nicht ge-
teilt, von der Person Jesu und vom Evangelium war er jedoch zutiefst beeindruckt. 
Insbesondere in der Bergpredigt erkannte er den ethischen Kern der Verkündigung 
Jesu und zugleich die Kernsubstanz einer universalen Ethik der Menschheit. Das 
biblische Liebesgebot und die Aufforderung Jesu zu unbedingter Gewaltlosigkeit 
haben Gandhi bestärkt, seinen spirituellen und zugleich politischen Weg unbeirrt 
bis zum Ende zu gehen.
Umgekehrt sind Gandhis „Fünf Grundsätze für den Tag“ eine prägnante Übertragung 
der Weisung Jesu in den gelebten Alltag mit seinen vielfältigen Situationen und 
Herausforderungen. Deshalb werden sie in diesem Bußgottesdienst als Leitfaden 
für die Besinnung verwendet.

Die Impulse des Besinnungsteils sind so aufgebaut, dass die Mitfeiernden sich nicht 
nur konkretes Fehlverhalten und persönliches Versagen in Erinnerung rufen. Sie 
sollen vielmehr auch in Kontakt mit sich selbst kommen, mit ihren Möglichkeiten und 
Grenzen, ihren inneren Motiven, ihren Erwartungen und Hoffnungen. Deshalb ist es 
sinnvoll, genügend Zeit einzuräumen und immer wieder eine kurze Stille einzuhalten, 
damit die jeweiligen Impulse in Ruhe und Konzentration wirken können. Sollte der 
Bußgottesdienst dadurch zu lang erscheinen, ist es sinnvoller, die kursiv gesetzten 
Impulse wegzulassen als alle zu schnell ‚durchzuziehen‘.

Ansonsten gilt: Die Impulse sind Vorschläge; sie können verändert, ergänzt oder auf 
die Situation der Gemeinde aktualisiert werden. Auch die Zahl der SprecherInnen und 
die Aufteilung der Textabschnitte kann variiert und entsprechend angepasst werden.

Bei Redaktionsschluss im Advent war noch nicht sicher abzuschätzen, wie sich die 
derzeitige Pandemie weiterentwickeln würde und welche Implikationen für das 
Leben der Menschen und das der Gemeinden im Frühjahr 2021 damit verbunden 
sein würden. Gegebenenfalls muss dazu zeitnah entsprechend ‚nachjustiert‘ werden.

Das Sakrament der Versöhnung und/oder die Mitfeier des Bußgottesdienstes sind 
eine Hilfe zur Vorbereitung auf die Feier des Leidens und der Auferstehung unseres 
Herrn. Der vollständige Text des Bußgottesdienstes ist für die Hand des Leiters/der 
Leiterin und der Mitwirkenden bestimmt. Für die Mitfeiernden können die Impulse 
zur persönlichen Besinnung in genügender Anzahl kopiert und ausgeteilt werden. 
So können alle folgen und den Text, wenn sie dies wollen, nach Hause mitnehmen.

Die Angaben der Liednummern beziehen sich auf das Gesangbuch Gotteslob.
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1.  Eröffnung

Orgelvorspiel

Lied: „Aus Herzensgrund ruf ich zu dir“  (GL 780, 1-3)

Begrüßung und Einführung

Lt: Wir beginnen unseren Bußgottesdienst im Zeichen des lebendigen Gottes, im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

A: Amen.
 

S 1 gibt der Gemeinde ein Zeichen Platz zu nehmen.

S 1: Jeden Tag treffen wir viele Entscheidungen. Und immer wieder gibt es 
Entscheidungen, die uns schwer fallen. Manchmal bleibt ein ungutes Gefühl. 
Weil wir wissen: eigentlich war es falsch. Eigentlich hätte ich‘s anders machen 
müssen. Dieses Gefühl ist ein innerer Kompass, wir nennen ihn: Gewissen. Das 
Gewissen ist das Wissen darüber, was gut ist und was schlecht, was richtig ist 
und was falsch ist.

 Nicht nur wir Christen haben solche inneren Wegweiser. In jeder Kultur und in 
jeder Religion gibt es dieses Wissen. Es ist vielleicht die Signatur, die Gott jedem 
Menschen in die Seele gelegt hat, ins Herz geschrieben, eingeprägt wie der Töpfer 
sein Werk signiert. Die Religionen bewahren dieses Wissen in unterschiedlichen 
Traditionen und Schriften und Geboten. Aber dennoch sind die Weisungen und 
Grundsätze in allen Religionen sehr ähnlich, oft sogar bis in den Wortlaut.

 Darin zeigt sich auch eindrucksvoll: Die Menschen sind über alle Entfernungen 
und Unterschiede hinweg miteinander verbunden, aufeinander angewiesen 
und voneinander abhängig. Das gilt für wirtschaftliche Verflechtungen. Für die 
weltweiten Umwelt- und Klimaprobleme. Für die Ausbreitung von Pandemien, 
wie wir‘s derzeit mit Corona erleben. Es gilt aber ebenso auch für die ethischen 
Grundsätze und Regeln, nach denen das Zusammenleben der Menschen in 
unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Religionen ‚funktioniert‘. Auch im 
Guten sind wir weltweit verbunden, nicht nur in dem, was problematisch ist.
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 Lassen wir uns die Gebote, die Gott der ganzen Menschheit gegeben hat, heute 
in anderen Worten sagen, als wir sie zu hören gewohnt sind.

 Der indische Hindu Mahatma Gandhi war ein Mensch, der einen tiefen Blick 
hatte für die göttliche Weisung, die fast alle Religionen verbindet. Und er hat 
das so in Worte gefasst, dass alle Menschen guten Willens darin ihre Wahrheit 
und ihren Glauben erkennen können.

Kurze Pause, die Orgel kann schon leise das Lied intonieren.
Dann erheben sich alle.

Lied: „Wo Menschen sich vergessen“  (GL 861, 1-3)

Gebet

Lt: Herr, unser Gott,
 du hast uns Menschen nach deinem Bild erschaffen.
 In deinem Sohn Jesus Christus schauen wir gleichsam dein Angesicht.
 Er zeigt uns, wie Menschen leben sollen nach deinem Willen:
 Wahrhaftig, gerecht, barmherzig, verbunden mit dir, deine Weisung im Herzen.
 Öffne uns die Augen, damit wir erkennen, wo wir durch Sünde und Schuld dein 

Bild verdunkeln und uns selbst und einander das Leben schwer machen.
 Öffne uns die Herzen, damit wir bereit werden umzukehren,
 zu dir, zum wahren und wirklichen Leben,
 und in Frieden leben können mit uns selbst, miteinander und mit deiner 

Schöpfung.
 Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
A: Amen.
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2.  VErkündigung

S 2: Lesung aus dem Evangelium nach Markus.
 Ein Schriftgelehrter ging zu Jesus und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste 

von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist 
der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen 
Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu 
ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: Er allein ist der Herr und es 
gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand 
und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit 
mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis 
geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. (Mk 
12,28-33)

Die Gemeinde nimmt Platz, dann kurze Stille oder meditative Instrumentalmusik

S 1: Der fromme Hindu Mahatma Gandhi hat das Evangelium und die Person Jesu 
sehr hoch geschätzt. Insbesondere das Gebot der Liebe und die radikale Absage 
an die Gewalt haben ihn zutiefst beeindruckt, weil diese Grundsätze auch seiner 
Überzeugung entsprachen. Gandhi hat die Weisung Jesu gleichsam konkretisiert, 
eine Anleitung gegeben, wie wir liebend und gewaltlos leben können. Er nennt 
sie „Fünf Vorsätze für den Tag“.

 Sie lauten:
	 •	 Ich	will	bei	der	Wahrheit	bleiben.
	 •	 Ich	will	mich	keiner	Ungerechtigkeit	beugen.
	 •	 Ich	will	frei	sein	von	Furcht.
	 •	 Ich	will	keine	Gewalt	anwenden.
	 •	 Ich	will	in	jedem	zuerst	das	Gute	sehen.

 Klare Sätze, einfach, kurz, konkret. Sie sollen uns jetzt anleiten, unser Leben 
anzuschauen.

Kurze Stille oder meditatives Orgelspiel oder

Lied: „Ubi caritas“ (GL 445, dreimal gesungen)
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3.  Impulse zur BesInnung

S 2: Der erste der fünf Grundsätze heißt:
 Ich will bei der Wahrheit bleiben.

Kurze Stille

Bin ich mir selbst gegenüber ehrlich?
Kann ich meine persönliche Wahrheit annehmen und mich als der Mensch zeigen, 
der ich bin? Oder versuche ich, ein Idealbild von mir zu zeigen?
Gebe ich mir Rechenschaft über die Motive meines Handelns?
Bin ich wahrhaftig und transparent in dem, was ich sage und was ich tue?
Kann ich anderen vertrauen oder unterstelle ich ihnen, dass sie die Unwahrheit sagen?
Glaube ich denen, die mir sympathisch sind, mehr als anderen, mit denen ich mich 
schwer tue?
Bin ich geneigt, Sensationsberichten zu glauben oder versuche ich, nach den Fakten 
zu suchen? Lasse ich mich von so genannten ‚alternativen Fakten‘ faszinieren? Oder 
gar von Verschwörungstheorien?
Neige ich zum Übertreiben, um selbst wichtiger zu erscheinen?
Habe ich die Wahrheit auch schon als Waffe benutzt, um andere zu kränken oder 
ihnen zu schaden?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Die Wahrheit wird euch frei machen.

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,1)

S 1: Der zweite Grundsatz heißt:
 Ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen.

Kurze Stille

Wie reagiere ich, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle?
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Ergreife ich für andere Partei, wenn sie ungerecht behandelt werden? Oder lässt 
mich das kalt? Oder ducke ich mich weg?
Bin ich bereit zu teilen mit Menschen, die schlechtere Lebensbedingungen haben 
als ich?
Teile ich meinen Besitz? Meine Zeit? Meine Bildung und Erfahrung? Mein Mitgefühl?
In welchen kleinen Schritten und Taten kann ich persönlich dazu beitragen dass die 
Welt ein wenig gerechter wird?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn 
ihrer ist das Himmelreich.

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,2)

S 2: Der dritte Grundsatz heißt: Ich will frei sein von Furcht.

Kurze Stille

Vor was habe ich am meisten Angst? Vor persönlichem Versagen? Vor Krankheiten 
allgemein? Vor Corona? Vor dem Tod, meinem eigenen oder dem lieber Menschen? 
Vor sozialen und politischen Umwälzungen? Vor den Folgen der Corona-Pandemie? 
Vor den Umwelt- und Klimaproblemen?
Gibt es Menschen, die mir Angst machen? Was ist das an ihnen, das mir Angst macht?
Und umgekehrt: Gibt es Menschen, denen etwas an mir Angst macht? Was könnte 
das sein?
Versuche ich, Menschen, die mir Angst machen, abzuwerten, klein zu machen oder 
lächerlich?
Lasse ich Ängste in mir wuchern?
Welcher Kräfte kann ich meinen Ängsten entgegensetzen?
Kann ich Ängste auch als Bewährungsprobe für meinen Glauben verstehen?
Wie kann ich meinen Glauben und mein Vertrauen auf Gott stärken?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr denn keinen Glauben?



9

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,3)

S 1: Der vierte Grundsatz heißt: Ich will keine Gewalt anwenden.

Kurze Stille

Gewalt hat viel Gesichter: Krieg, Kriminalität, Unterdrückung wegen der Volkszu-
gehörigkeit, der Hautfarbe, der Herkunft, der Religion, des Geschlechts …
Gewalt entsteht nicht in der Faust, sondern im Kopf und im Herzen.
Wie gehe ich damit um, wenn ich Hassgefühle oder Gewaltfantasien in mir spüre?
Wie denke und spreche ich über Menschen, die Verantwortung für unsere Gesellschaft 
tragen? Mit Respekt oder mit Geringschätzung?
Lasse ich mich leicht anstecken, wenn andere für gewaltsame Lösungen sprechen?
Sympathisiere ich mit radikalen Überzeugungen, auf Kosten von Menschen die sich 
nicht wehren können?
Wie halte ich‘s mit Gewalt in der Sprache und im Umgangston, in den sozialen 
Medien, aber auch in der alltäglichen Kommunikation?
Wie rede ich bei Konflikten? Provoziere ich gern oder lasse ich mich leicht provozieren?
Bin ich fähig, einen Streit wirklich zu beenden? Welche Worte und Gesten der 
Versöhnung stehen mir zur Verfügung?
Wie gehe ich mit der Schöpfung um? Behutsam und schonend? Oder ist mir meine 
Bequemlichkeit wichtiger? Was kann ich konkret dazu beitragen, um Gottes gute 
Schöpfung zu bewahren?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land 
erben.

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,4)

S 2: Der letzte Grundsatz für den Tag heißt:
 Ich will in jedem Menschen zuerst das Gute sehen.

Kurze Stille
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In jedem Menschen – auch in mir selbst. Was ist an mir liebenswert? Welche Talente 
habe ich, was kann ich besonders gut? Wofür setze ich meine Fähigkeiten ein? Für 
mich und die Meinen? Für meinen Beruf und meine Karriere? Für ehrenamtliches 
Engagement?
Welche guten Erfahrungen mache ich mit Menschen meiner Umgebung? Wofür bin 
ich dankbar, wenn ich an sie denke?
Worauf achte ich besonders, wenn ich Menschen kennenlerne? Auf ihre guten Seiten 
oder auf ihre Schwächen?
Wie beurteile ich andere Menschen?
Versuche ich, mich in ihre Situation hineinzuversetzen oder bin ich hart und 
gnadenlos?
Bei wem fällt es mir leicht, wohlwollend und nachsichtig zu sein? Und wem gegenüber 
bin ich kleinlich?
In der Corona-Pandemie haben sich gegensätzliche ‚Lager‘ gebildet. Versuche ich, 
Menschen, die ganz anders denken als ich, zu respektieren? Oder sehe ich in ihnen 
persönliche Feinde? Nehme ich zur Kenntnis, was sie sagen? Oder bewege ich mich 
nur noch unter denen, die meine Ansichten bestätigen?
Wie reagiere ich auf Menschen, die mir sehr fremd sind, eine andere Sprache sprechen, 
aus einer anderen Kultur kommen, sich zu einer anderen Religion bekennen, eine 
andere politische Überzeugung haben? Bin ich bereit, in Kontakt zu treten, oder 
meide ich Begegnungen? Welche Vorbehalte und Vorurteile stehen mir im Weg?
Halte ich mich zurück, Menschen zu verurteilen, deren Situation ich nicht beurteilen 
kann?
Habe ich Angst, selbst zu kurz zu kommen, wenn ich anderen gegenüber großzügig 
bin? Wie kann ich an einem guten Selbstbewusstsein arbeiten?
Halte ich meine inneren Ängste und verborgenen Motive im Gebet Gott hin? Bitte 
ich ihn, mir zu zeigen, was ich besser machen kann?

Jesus Christus sagt: Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes.

Kurze Stille

Bringen wir alles, was uns bewusst geworden ist und jetzt durch den Sinn geht, vor 
Gott – und übergeben es ihm.

Sehr leises, meditatives Orgelspiel, evtl. mit der Melodie des gesungenen Lieds 
„Meine engen Grenzen“.
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3.  impulsE zur BEsinnung

S 2: Der erste der fünf Grundsätze heißt:
 Ich will bei der Wahrheit bleiben.

Kurze Stille

Bin ich mir selbst gegenüber ehrlich?
Kann ich meine persönliche Wahrheit annehmen und mich als der Mensch zeigen, 
der ich bin? Oder versuche ich, ein Idealbild von mir zu zeigen?
Gebe ich mir Rechenschaft über die Motive meines Handelns?
Bin ich wahrhaftig und transparent in dem, was ich sage und was ich tue?
Kann ich anderen vertrauen oder unterstelle ich ihnen, dass sie die Unwahrheit sagen?
Glaube ich denen, die mir sympathisch sind, mehr als anderen, mit denen ich mich 
schwer tue?
Bin ich geneigt, Sensationsberichten zu glauben oder versuche ich, nach den Fakten 
zu suchen? Lasse ich mich von so genannten ‚alternativen Fakten‘ faszinieren? Oder 
gar von Verschwörungstheorien?
Neige ich zum Übertreiben, um selbst wichtiger zu erscheinen?
Habe ich die Wahrheit auch schon als Waffe benutzt, um andere zu kränken oder 
ihnen zu schaden?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Die Wahrheit wird euch frei machen.

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,1)

S 1: Der zweite Grundsatz heißt:
 Ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen.

Kurze Stille

Wie reagiere ich, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle?
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Ergreife ich für andere Partei, wenn sie ungerecht behandelt werden? Oder lässt 
mich das kalt? Oder ducke ich mich weg?
Bin ich bereit zu teilen mit Menschen, die schlechtere Lebensbedingungen haben 
als ich?
Teile ich meinen Besitz? Meine Zeit? Meine Bildung und Erfahrung? Mein Mitgefühl?
In welchen kleinen Schritten und Taten kann ich persönlich dazu beitragen dass die 
Welt ein wenig gerechter wird?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn 
ihrer ist das Himmelreich.

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,2)

S 2: Der dritte Grundsatz heißt: Ich will frei sein von Furcht.

Kurze Stille

Vor was habe ich am meisten Angst? Vor persönlichem Versagen? Vor Krankheiten 
allgemein? Vor Corona? Vor dem Tod, meinem eigenen oder dem lieber Menschen? 
Vor sozialen und politischen Umwälzungen? Vor den Folgen der Corona-Pandemie? 
Vor den Umwelt- und Klimaproblemen?
Gibt es Menschen, die mir Angst machen? Was ist das an ihnen, das mir Angst macht?
Und umgekehrt: Gibt es Menschen, denen etwas an mir Angst macht? Was könnte 
das sein?
Versuche ich, Menschen, die mir Angst machen, abzuwerten, klein zu machen oder 
lächerlich?
Lasse ich Ängste in mir wuchern?
Welcher Kräfte kann ich meinen Ängsten entgegensetzen?
Kann ich Ängste auch als Bewährungsprobe für meinen Glauben verstehen?
Wie kann ich meinen Glauben und mein Vertrauen auf Gott stärken?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr denn keinen Glauben?
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Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,3)

S 1: Der vierte Grundsatz heißt: Ich will keine Gewalt anwenden.

Kurze Stille

Gewalt hat viel Gesichter: Krieg, Kriminalität, Unterdrückung wegen der Volkszu-
gehörigkeit, der Hautfarbe, der Herkunft, der Religion, des Geschlechts …
Gewalt entsteht nicht in der Faust, sondern im Kopf und im Herzen.
Wie gehe ich damit um, wenn ich Hassgefühle oder Gewaltfantasien in mir spüre?
Wie denke und spreche ich über Menschen, die Verantwortung für unsere Gesellschaft 
tragen? Mit Respekt oder mit Geringschätzung?
Lasse ich mich leicht anstecken, wenn andere für gewaltsame Lösungen sprechen?
Sympathisiere ich mit radikalen Überzeugungen, auf Kosten von Menschen die sich 
nicht wehren können?
Wie halte ich‘s mit Gewalt in der Sprache und im Umgangston, in den sozialen 
Medien, aber auch in der alltäglichen Kommunikation?
Wie rede ich bei Konflikten? Provoziere ich gern oder lasse ich mich leicht provozieren?
Bin ich fähig, einen Streit wirklich zu beenden? Welche Worte und Gesten der 
Versöhnung stehen mir zur Verfügung?
Wie gehe ich mit der Schöpfung um? Behutsam und schonend? Oder ist mir meine 
Bequemlichkeit wichtiger? Was kann ich konkret dazu beitragen, um Gottes gute 
Schöpfung zu bewahren?

Kurze Stille

Jesus Christus sagt: Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land 
erben.

Lied: „Meine engen Grenzen“ (GL 437,4)

S 2: Der letzte Grundsatz für den Tag heißt:
 Ich will in jedem Menschen zuerst das Gute sehen.

Kurze Stille
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In jedem Menschen – auch in mir selbst. Was ist an mir liebenswert? Welche Talente 
habe ich, was kann ich besonders gut? Wofür setze ich meine Fähigkeiten ein? Für 
mich und die Meinen? Für meinen Beruf und meine Karriere? Für ehrenamtliches 
Engagement?
Welche guten Erfahrungen mache ich mit Menschen meiner Umgebung? Wofür bin 
ich dankbar, wenn ich an sie denke?
Worauf achte ich besonders, wenn ich Menschen kennenlerne? Auf ihre guten Seiten 
oder auf ihre Schwächen?
Wie beurteile ich andere Menschen?
Versuche ich, mich in ihre Situation hineinzuversetzen oder bin ich hart und 
gnadenlos?
Bei wem fällt es mir leicht, wohlwollend und nachsichtig zu sein? Und wem gegenüber 
bin ich kleinlich?
In der Corona-Pandemie haben sich gegensätzliche ‚Lager‘ gebildet. Versuche ich, 
Menschen, die ganz anders denken als ich, zu respektieren? Oder sehe ich in ihnen 
persönliche Feinde? Nehme ich zur Kenntnis, was sie sagen? Oder bewege ich mich 
nur noch unter denen, die meine Ansichten bestätigen?
Wie reagiere ich auf Menschen, die mir sehr fremd sind, eine andere Sprache sprechen, 
aus einer anderen Kultur kommen, sich zu einer anderen Religion bekennen, eine 
andere politische Überzeugung haben? Bin ich bereit, in Kontakt zu treten, oder 
meide ich Begegnungen? Welche Vorbehalte und Vorurteile stehen mir im Weg?
Halte ich mich zurück, Menschen zu verurteilen, deren Situation ich nicht beurteilen 
kann?
Habe ich Angst, selbst zu kurz zu kommen, wenn ich anderen gegenüber großzügig 
bin? Wie kann ich an einem guten Selbstbewusstsein arbeiten?
Halte ich meine inneren Ängste und verborgenen Motive im Gebet Gott hin? Bitte 
ich ihn, mir zu zeigen, was ich besser machen kann?

Jesus Christus sagt: Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes.

Kurze Stille

Bringen wir alles, was uns bewusst geworden ist und jetzt durch den Sinn geht, vor 
Gott – und übergeben es ihm.

Sehr leises, meditatives Orgelspiel, evtl. mit der Melodie des gesungenen Lieds 
„Meine engen Grenzen“.
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4.  schuldBEkEnntnis, VErgEBungsBittE und 
friEdEnsgruss

S 1: Wir haben auf uns und unser Leben geschaut.
 Manches ist gelungen, anderes haben wir versäumt oder falsch gemacht.
 In Vielem sind wir hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben.
 Oft haben wir gedacht und getan, was Gottes Gebot widerspricht.
 Wir bekennen unsere Schuld, miteinander, voreinander und vor Gott.
 Und wir bitten um Vergebung:

Lt: Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
A: Denn wir haben vor dir gesündigt.
Lt: Erweise, Herr, uns deine Huld.
A: Und schenke uns dein Heil.

Lt: Der barmherzige Gott erbarme sich unser.
 Er vergebe uns, wo wir schuldig geworden sind.
 Er ergänze aus seiner Fülle, was uns an Liebe fehlt.
 Er schärfe unser Gewissen und unseren Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit.
 Er gebe uns den Mut und die Kraft, entschieden das Gute zu tun.
 Das gewähre uns der treue und barmherzige Herr.
A: Amen.

Lied: „Herr, du bist mein Leben“ (GL 456,1-3)

Lt: Herr Jesus Christus, du hast deinen Frieden verheißen, unserer zerrissenen 
Welt und unseren furchtsamen Herzen, die sich mehr ängstigen als dass sie 
dir vertrauen. Und du hast uns aufgetragen, Boten deines Friedens zu sein. So 
bitten wir dich jetzt: Gib uns ein versöhntes Herz, das dir vertraut, und schenke 
uns und der ganzen Welt deinen Frieden.

 Der Friede des Herrn sei unter uns und bleibe bei uns.

Der Friedensgruß kann durch Blickkontakt oder eine andere Geste ausgetauscht 
werden.
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5.  ABschluss und sEgEn

In Gemeinschaft mit der ganzen Christenheit beten wir mit den Worten Jesu:

Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich …

Bitten wir Gott um seinen Segen, für uns selbst, für die Menschen, die uns am Herzen 
liegen, und für unsere Welt:

Der Herr segne uns und behüte uns.
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Frieden,

Kreuzzeichen

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

A: Amen.

Lasst uns gehen in Frieden, und Frieden bringen in unsere Welt.

A: Dank sei Gott dem Herrn.

Lied: „Vertraut den neuen Wegen“ (GL 860,1-3)
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